VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Das VEH - Leistungsprofil
Was wir für nur 500,- EUR + MwSt. im Monat für Sie tun
Effektive Unterstützung Ihres Vertriebes während der Platzierungsphase durch die
Avisierung des zukünftigen Handels in Verbindung mit der Veröffentlichung des
Ausgabepreises als taxierter Briefkurs in allen von uns belieferten Medien.
Während Ihrer Platzierungsphase können die Interessenten über unsere Internetseite via
Verlinkung zu Ihnen z.B. Ihren Wertpapierverkaufsprospekt downloaden.
Später, bei Handelsaufnahme, Kursstellung und Handel für Ihr Wertpapier nach Angebot und
Nachfrage (unter Einberechnung von max. 10%iger Handelsmarge bei Aktien und 5% bei
Genussscheinen und Anleihen).
Kursveröffentlichung: offizieller Kurslieferant für REUTERS (VEHKURSE) und vwd (VALORA
/ Seite 10001 - 10003)); 12 x p.a. im Nebenwerte-Journal, Realtime im Internet unter
www.valora.de + www.finanztreff.de + www.ftor.de + www.finanznavigator.de +
www.ariva.de + www.finanznachrichten.de, 2 - 3 x p.a. im „VEH-Aktuell“ (geht gratis per Post
an ca. 4.000 potentielle Investoren und Interessenten).
Ordererteilung ist möglich: telefonisch, per e-Mail-Formular, per Fax, über diverse Banken
und per Post.
Handelszeiten werktags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Orderlage und Ordertiefe kann telefonisch und per e-Mail abgefragt werden.
Telefonische Erreichbarkeit werktags von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr für Sie und Ihre Aktionäre.
Unterstützung Ihrer Aktionärsbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit, da
Ihre wichtigen Meldungen die zur Zeit an rund 4.200 e-Mail-News-Abonnenten gehen.
sowie 2-3 x p.a. als Printversion an ca. 4.000 Adressen versendet wird.
Vermittlung von professionellen und günstigen Kontakten.
Unterstützung beim Führen eines Zwischenscheinregisters (Aktionärsbuch, Genussscheinregister).
Erstellung einer Globalurkunde bei Antrag zur Girosammelverwahrung (Hier arbeiten wir seit
vielen Jahren mit einem namhaften und günstigen Partner zusammen).
Bei uns gehandelte Werte werden mehrheitlich in die neutrale Berichterstattung der
Fachzeitschrift „Nebenwerte-Journal“ einbezogen (Nebenwerte-Journal ist das größte in
Deutschland erscheinende Magazin, das sich mit deutschen Nebenwerten befasst.)
Interessenten erhalten kostenlos auf Anfrage Informationen zu Ihrem Unternehmen
zugesandt (sofern bei uns vorrätig - ansonsten leiten wir den Interessenten direkt und
unverzüglich an Sie weiter).
Ihre wichtigen aktuellen Gesellschaftsdaten sind auf unserer Homepage abrufbar. Jeder Titel
ist mit einer Datenbank unterlegt. Ihr Titel ist direkt von unserer Homepage auf die Ihre
verlinkt. Auf unseren Internetpräsenzen haben wir bis zu 700.000 Besucher p.a.!
Ihre bei uns veröffentlichten News sind in unserem Online-Archiv gespeichert und abrufbar.

 Wir stehen Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung mit Rat und
Tat zur Seite !
Folgende zusätzliche Leistungen können wir gegen separate Abrechnung anbieten:
Hilfe bei der Erstellung eines Geschäftsberichtes, Unterstützung bei der Erstellung eines
Wertpapierverkaufsprospektes und laufende Unterstützung in allen AG-relevanten Bereichen
über Beratervertrag.
Veröffentlichung Ihrer Meldungen via „news aktuell“ an mehr als 320 Medien und an bis zu
100.000 e-Mail-Abonnenten.

